
 

Bei der Ankunft auf dem Parkplatz „Rotch-
rüz“ war nicht zu übersehen, dieser Anlass 
hatte wie in den vergangenen Jahren viele 
Mitglieder frühzeitig aus den Federn ge-
lockt. 
Unsere Vizepräsidentin Charlotte Zubler 
begrüsste 41 Teilnehmer’innen und teilte 
mit, dass die heute gesammelten Pilze dem 
Verein zukommen. 
Darnach schwärmten die erwartungsvollen 
Pilzler in kleinen und grösseren Gruppen in 
den Wald rund um den „ Homrig“ 
Trotz intensiver Suche waren die Speis e-
pilze spärlich zu finden, besonders die 
erhofften Röhrlinge.  
Vor 12 Uhr trafen sich alle Pilzler wieder 
bei der Waldhütte. Ein kurzer Blick in die 
verschiedenen Körbe bestätigte uns, dass 
zur Zeit kein grosses Pilzvorkommen  war. 
Ueber den Fund zweier schönen Krause 
Glucke konnten sich Gerda und Hans freu-
en. Besondere Beachtung fanden auch die 
grossen Herbsttrompeten von Martha. 
Nach dem anstrengenden auf und ab in 
Sepp’s Pilzgarten freuten sich dann alle auf 
das bevorstehende Mittagessen. 

Juli Egloff und Roli Vogt mit ihren Hel-
fer’innen waren schon lange mit Vorberei-
tungen für das Spaghettiessen beschäftigt. 
Ueber dem offenen Feuer brodelten in 
verschiedenen Kesseln Tomatensauce, 
Rahmsauce nach Roli’s Rezept und die 
Spaghetti. 

Mit grossem Appetit verspeisten 51 Grosse 
und Kleine Teilnehmer’innen die feinen 
Spaghetti mit Sauce. Ein wirklicher Hoch-
genuss! Wer noch mehr Hunger verspürte 
konnte  eine zweite Portion geniessen, es 

Exkursion in „Sepp’s Pilzgärtli“ 



war genug da. Auch Getränke waren in 
reicher Auswahl vorhanden. 

 
Zum Nachtisch wurde die Kaffeebar von 
Juli reichlich benutzt und die gespendeten  

Kuchen schmeckten ausgezeichnet. 
Sogar der jüngste Teilnehmer Kim Noah 
von Sibille fand  gefallen am süssen Ge-
bäck. An den zufriedenen Gesichtern und 
der angeregten Unterhaltung konnte man 
erkennen, dass es Allen geschmeckt hat. 
In der Zwischenzeit wurden die gesammel-
ten Pilze von den TK-Mitgliedern bestimmt 
und zur Besichtigung ausgelegt. Harald 
Schmid gab bereitwillig Auskunft auf Fra-

gen und erklärte einige besondere Merk-
male von Raritäten. 
Im Anschluss wurden die Speisepilze ge-
rüstet (ca. 5 Kilo) wurden an Juli zu ab-
schwellen übergeben. 
Einen herzlichen Dank an Alle die zum 
Gelingen dieses schönen Tages beigetra-
gen haben.  
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